
Die Gründungsgeschichte

Sie kennen das bestimmt auch, jeder trifft in seinem Leben Entscheidungen auf die 
man nicht immer sonderlich stolz ist. Aber es gibt auch Momente, in denen man 
sich selbst auf die Schulter klopfen möchte und einfach sagen will, ja das habe ich 
prima hin bekommen. 
Wir wissen nicht genau ob Karl Fischer sich am liebsten auf die Schulter geklopft 
hätte oder vielleicht doch eher an einen Luftsprung dachte, als er aber sicherlich 
voller Stolz die Jagdhornbläsergruppe Feuchtwangen gegründet hatte. Er 
investierte schon Jahre vor der Gründung viel Zeit und Engagement in das 
Jagdhornblasen, besuchte Übungsabende der Bläsergruppe Ansbach und 
versuchte auch immer wieder andere Waidkammeraden von Brauchtum, jagdlicher 
Musik und Traditionsbewusstsein zu begeistern. 
Im Jahre 1962 wahr es schließlich soweit, zusammen mit Rudi Schmidt, Eduard 
Geisler und Friedrich Steinbauer gründete er die Jagdhornbläsergruppe der 
Jägervereinigung Feuchtwangen. Durch Fleiß und Freude am Jagdhornblasen 
begeisterten sie nun immer mehr junge Jäger, aber auch Jagdverbunden am 
Hörnerklang. Die Übungsabende der Gruppe wurde nun immer zahlreicher 
besucht, somit nahm das Klangvolumen rapide zu und nicht zu vergessen wurden 
auch die Abende immer geselliger. Schließlich ist es auch hier wie überall, umso 
mehr desto besser. Zu Beginn wurde ausschließlich mit dem Fürstpless Horn 
geblasen bis man schließlich nach einigen besuchten Hubertusmessen gefallem 
am Parforcehorn fand. So wurde schließlich der Beschluss gefasst auch auf dem 
Parforcehorn zu blasen und sich selbst an eine Hubertusmesse heran zu wagen. 
Im Jahre 1978 begannen die ersten Übungen unter Dr. Helmut Ranfl. Er erlernte 
den Bläsern die Französische Hubertusmesse welche bis heute in unseren 
Repoitwar erhalten ist. Die Bläsergruppe hat sich im Lauf der Jahre hervorragend 
entwickelt. Mit unserem Altersdurchschnitt gehören wir zu den jüngsten Gruppen 
Bayerns und ganz egal ob man in unserer Gruppe auf die Zwanzig oder doch eher 
auf mitte Ziebzig zu geht, Spaß kann bei uns wirklich jeder haben. Das alles haben 
wir dem selbstlosen Einsatz unserer Gründungsmitgliedern zu verdanken.
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